Für Menschen mit Geschmack.
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in Burkina Faso
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Mit einem kleinen
Beitrag Großes bewirken
Jetzt wird Licht ins Dunkel gebracht:
Seit Dezember versorgen zwei neu
installierte Solaranlagen bei Orodora
und Moussodougou in Burkina Faso
die dortigen Verarbeitungsstätten mit
Strom. Dank der Finanzierung durch
das bioladen*fair-Projekt können die
Anwohner und Familien der Mitarbeiter die Gebäude am Abend endlich
als Gemeinschaftsräumlichkeiten für
Versammlungen und Treffen nutzen.
Auch die Kinder kommen dort nun
gerne zusammen, um ihre Hausaufgaben gemeinsam zu machen.
Das bioladen*fair-Projekt in Burkina
Faso unterstützt seit dem Start im Jahr
2013 mit jeder verkauften Packung
getrockneter bioladen*Mangos und
Cashews sowie mit jedem Glas
bioladen*Cashewmus die Frauenkooperativen im Projekt „Wouol“
mit 5 bzw. 10 Cent. Die Motivation
von bioladen* ist es, mit den Erlösen,
die zu 100 % in das Projekt fließen,
direkt vor Ort etwas zu bewirken – im
Großen wie im Kleinen.
Die langfristige Zielsetzung dieses
Projektes ist der Bau eines Kindergartens ganz in der Nähe einiger Verarbeitungsstätten, der die Arbeiterinnen bei
der Betreuung ihrer Kinder unterstützen soll. Im Jahr 2014 konnte mit
Hilfe der Erlöse bereits ein Grundstück
im Dorf Bounouna gekauft werden,
auf dem der Kindergarten in Zukunft
realisiert werden kann.
Doch häufig fehlt es im drittärmsten
Land der Welt einfach an den kleinen,
ganz alltäglichen Dingen.
Auch dabei unterstützen Sie durch den

Kauf der bioladen*fair-Produkte:
Zum Beispiel wurde Dorfbewohnerinnen im Rahmen eines sozialen
Projektes gezeigt, wie sie mit Lehm
und Stroh selber Kochherde bauen
können, die deutlich weniger Holz
verbrauchen als die bisherigen offenen
Feuerstellen – das spart den Familien
nicht nur viel Zeit beim Holzsammeln,
sondern schützt auch die Wälder.
Mehr dazu auf unserem Youtube-Kanal:
youtube.com/user/originalbioladen

Solaranlage
In Moussodougou wurde die neue
ätte installiert.
auf dem Dach der Verarbeitungsst

Stolz zeigen die Anwohner die
hell beleuchteten Räumlichkeiten
.

Auch die neuen Solaranlagen in
Orodara und Moussodougou sind für
die Dorfmitglieder und Familien eine
große Hilfe, da es dort bisher keinen
Strom und somit am Abend keine gut
beleuchteten Räumlichkeiten gab.
Bei sonnigem Wetter liefern die Solaranlagen täglich 0,5 – 5 kW pro Stunde,
das sind ca. 16 – 20 Stunden Strom
je nach Verbrauchereinschaltung.
Damit ist für ca. 6 – 8 Stunden
Licht am Abend gesorgt.

Die Dorfmitglieder von Orodara vor der neuen
Solaranlage direkt bei der Verarbeitungsstätte.

Über weitere Entwicklungen im
bioladen*fair-Projekt halten wir Sie auf
dem Laufenden und schließen uns den
Dorfbewohnern in Burkina Faso gerne
an: Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Durch die Umwandlung der Sonn
enenergie stehen
jetzt täglich 0,5–5 kW pro Stunde
zur Verfügung.

